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zu ersteren führen, ganz ähnlich aus, wie die Substitutionsgleichungen welche die alten Geschwindigkeitskoordinaten durch die neuen ausdrücken; es sind nur die Koeffizienten der horizontalen und der vertikalen Reihen gegen einander vertauscht. Diese Thatsache drücken wir kurz so aus, dafs wir sagen:
Auf Grund unserer Definition der verallgemeinert Kraffkoordinaten verhalten sich diese allemal zu den Geschwindigkeitskoordinaten konträr gredient.
Den entsprechenden Satz oder richtiger die entsprechende Festsetzung haben wir schon pag. 79 für die Kraftkoordinaten am einzelnen Massenpunkte ausgesprochen.
§ 3.   Der Impulsfoegriff beim allgemeinen Kreisel.    Knsammeniiang zwischen Impuls- und DrelniBgsvektor.    Beziehung zum Ausdrucke
der lebendigen Kraft.
Wir machen nun den Übergang von der Statik zur Kinetik, fragen also nach dem Zusammenhange zwischen der Bewegung und den die Bewegung verursachenden Kräften. Hierbei wird die Massenverteilung des Körpers von entscheidender Wichtigkeit, so dafs wir weiterhin den allgemeinen und den symmetrischen Kreisel gesondert behandeln werden.
An die Spitze der Kinetik stellen wir wie beim einzelnen Massenpunkte den 'Begriff des Impulses. Wir erläutern diesen Begriff zunächst im Falle des frei beweglichen starren Körpers, um von hier aus sogleich zu dem in einem seiner Punkte befestigten Körper überzugehen.
Die Definition des Impulses ist folgende:
Wir lösen den starren Körper in das Aggregat seiner Einzelmassen auf und bringen daran dasjenige System von Stofskräften an, welches im Stande ist, jeden Massenpunkt momentan aus der Ruhe in die Bewegung zu versetzen, die er im Verbände des starren Körpers besitzt. Dieses oder irgend ein ihm äquivalentem System von Stoßkräften heißt der Impuls des Körpers.
Mit Rücksicht auf die Untersuchungen des vorigen Paragraphen können wir sofort folgende Sätze aussprechen:
Der Impuls des frei beiveglühen starren Körpers besteht aus der Kombination eines Schiebestofses und eines Drehstofses;  er kann kur#weg  als eine Schraube aufgefaßt ^verden. Und:
Der Impuls eines starren Körpers mit festem Unterstützungspunkte 0 ist ein einzelner Drehstoß; wir können ihn unter dem einfachen Bilde eines von 0 auslaufenden Vektors sehen.

